
Bei Steckergehäusen für die Elektro- und Elek-
tronikindustrie handelt es sich häufig um sehr 
filigrane und komplexe Teile. Deren Her-
stellung stellt hohe Anforderungen an Materi-
al wie Verarbeitungstechnik. Bei Erni in Adel-
berg hat man sich auf die Herstellung der-
artiger Teile spezialisiert. Materialien der Wahl 
sind dabei zunehmend flüssigkristalline Poly-
mere – neben PC und PBT, bei der Maschinen-
technik setzt man ausschließlich auf Spritzgieß-
maschinen von Arburg. 

Erni: Steckverbinder aus flüssigkristallinen Polymeren 

Auf den Kopf gestellt 

punkten. So vergeht kein Jahr ohne ei-
ne Vielzahl neu entwickelter Steckver-
binder, seien es abgewinkelte SMT SUB-
D-Steckverbinder, Board-on SMT IDC 
Kabelsteckverbinder oder auch modu-
lare Western-Steckverbinder, um nur ei-
nige Beispiele aus 2000 zu nennen. Ge-
fertigt werden die Teile vor allem für die 
Elektro- und Elektronikbranche. Dabei 
handelt es sich häufig um sehr filigrane 
Teile mit sehr dünnen Wandstärken, 
langen Fließwegen, mit bis zu 250 Pins 
und Toleranzen, die im hundertstel Mil-
limeter Bereich liegen müssen. Zugleich 
haben die Teile temperaturbeständig zu 
sein, mechanisch belastbar und abrieb-
fest und dürfen keinerlei Verzug aus-
weisen. Hohe Anforderungen an Mate-
rial und Technik. 
Material der Wahl bei den Württember-
gern sind dabei zunehmend flüssigkris-
talline Polymere (LCP – Liquid Crystal 
Polymer), neben PBT und PC, die derzeit 
noch dominieren. Die Teilegewichte lie-
gen zwischen unter einem und 30 g, 
wobei sich die Masse im Bereich von 
1 bis 10 g abspielt. Alles zusammen ver-
arbeitet Erni pro Jahr um die 600 t Ma-
terial. 
“Flüssigkristalline Polymere lassen sich 
nur bedingt mit anderen Thermoplas-
ten vergleichen”, erläutert Kurt Ziegele, 
Technische Leitung, Planung und Assis-
tenz. So sind die Moleküle nicht flexibel 
wie bei anderen Thermoplasten, son-
dern steif und stabförmig. In der Folge 
lagern sich die Moleküle während der 
Scherung im Plastifizierzylinder zusam-
men und nehmen eine gerichtete Ori-
entierung an. Bei Erstarrung der 
Schmelze bleibt die Orientierung erhal-
ten und bildet ein gerichtet orientiertes 
Formteil. Dementsprechend besitzen 
LCPs ähnliche Eigenschaften wie faser-
verstärkte Hochleistungs-Thermoplas-
te. So halten sie Temperaturen bis 
240 °C auf Dauer aus (kurzzeitig bis 
300 °C), weisen eine besonders gute 
Fließfähigkeit für das Füllen dünnster 
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45 Jahre ist es nun her, dass der vor zwei 
Jahren verstorbene Schweizer Unter-
nehmer Ernst R. Erni eine Produktion 
von Komponenten startete. Mit einem 
Wachstumsplus von 52 % allein im ver-

gangenen Jahr auf 
nunmehr rund 
100 Mio. Euro 
scheint die dama-
lige Standortwahl 
im württembergi-
schen Adelberg 
auch unter heuti-
gen Aspekten 
wohl nicht so 
schlecht gewesen 
zu sein. “Zumal 
das Wachstum im 
vergangenen Jahr 
sehr stürmisch 
war”, betont Karl-
heinz Remppel, 
Technischer Leiter 

bei der Erni GmbH.  
Von Nichts kommt Nichts. Mit dazu bei-
getragen hat der Rekordinvest von über 
20 Mio. Euro in Gebäude, Spritzgieß-
maschinen, Stanzerei und Montage. 
Produktivität und Investitionen sind je-
doch das eine, Innovationen und Quali-
tät das andere. Und auch hier kann Erni 

Karlheinz Remppel und Kurt Ziegele 
(re.) wissen um die Probleme beim Ver-
arbeiten von LCP, “zumal es sich um ein 
relativ junges Material handelt, das in 
der Spritztechnik so manch allgemein 
übliches auf den Kopf stellt.” 
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27 Spritzgießmaschinen 
von Arburg mit Schließ-
kräften von 150 bis 
1000 kN stehen in Adel-
berg. Hergestellt werden 
vor unter anderem Steck-
verbinder für Elektrotech-
nik und Elektronik . Die 
gesamte Verarbeitung ist 
hoch automatisiert, An-
güsse werden vor Ort ge-
mahlen und dem Neuma-
terial wieder zugemischt  

Wandungen auf, einen mit Stahl oder 
Keramik vergleichbaren, niedrigen Aus-
dehnungskoeffizient sowie einfache 
Verarbeitbarkeit. Zudem bieten Teile 
aus LCP gute Abrieb- und Gleiteigen-
schaften bei hoher Oberflächenhärte. 
“Alles Eigenschaften, die das Material 
für Steckverbinder sehr geeignet ma-
chen”, erläutert Ziegele, der Ende Ok-
tober die Nachfolge als Technischer Lei-
ter von Karlheinz Remppel antritt, der 
sich in den Ruhestand verabschiedet. 
Die verarbeiteten Kunststoffe sind fast 
ausschließlich glasfaserverstärkt, meist 
mit einem Anteil von 30 %. Ziegele: 
“Durch die Glasfaserverstärkung erhal-
ten wir ein konstanteres Teil, die 
Schwindung ist geringer, auch ist die 
mechanische Festigkeit besser, so dass 
die Stecker beim Einsetzen der Kontak-
te nicht zerbrechen.” 

Voraussetzung ist eine 
lagegeregelte Schnecke 

Für die Herstellung der Teile setzt man 
in Adelberg ausschließlich auf Allroun-
der-Spritzgießmaschinen von Arburg, 
Loßburg, im Schließkraftbereich von 
150 bis 1000 kN. “Besonders wichtig 
für die LCP-Verarbeitung ist, dass die 
Maschinen mit einer lagegeregelten 
Schnecke ausgerüstet sind, um die Ein-
spritzgeschwindigkeit exakt zu steu-
ern”, betont Remppel. “Zudem muss 
die Maschine mit einem Speicher für 
sehr hohe Einspritzgeschwindigkeiten 
ausgestattet sein.” Wobei es hier 
durchaus unterschiedliche Ansichten 
gibt, räumt Remppel ein. So beobach-
tete der Technische Leiter auf den Ar-
burg-Technologietagen die Fertigung 
von Teilen aus LCP, wobei relativ lang-
sam eingespritzt wurde. “Dennoch ka-
men einwandfrei Teile aus der Maschi-
ne”, so Remppel. “Unsere Erkenntnis 
ist jedoch, dass eine hohe Einspritz-
geschwindigkeit besser ist.” Er weiß 
aber auch um die Probleme beim Verar-
beiten von LCP, “zumal es sich um ein 
relativ junges Material handelt das in 
der Spritztechnik so manch allgemein 
übliches auf den Kopf stellt.” 
Völlig anders sei zum Beispiel die An-
gusstechnik bei der Verarbeitung von 
LCP. Ziegele: “So sind sehr dünne An-
güsse erforderlich, wie man sie früher 
überhaupt nicht gekannt hat.” Für PBT 
oder PC wären sie viel zu dünn, aber die 
LCP Teile kommen damit besser heraus 

PLASTVERARBEITER 52. Jahrg. (2001) Nr. 10 135

als mit dickeren Angüssen, so die Erfah-
rungen der beiden. Auch muss das 
Werkzeug speziell für die Verarbeitung 
von LCP ausgelegt sein. So neigt das 
dünnflüssige Material schnell zu Grat-
bildung, und das lässt sich nur durch 
sehr genaue Trennungen vermeiden. 
Hohe Bedeutung für Erni hat auch die 
Reproduzierbarkeit der Teile. Werden je 
nach Auftragslage und Auslastung 
doch gleiche Teile auf verschiedenen 
Maschinen gefertigt. Wobei bestimmte 
Maschinengrößen gruppenweise zu-
sammengefasst sind und die Werkzeu-
ge nur innerhalb dieser Gruppen ausge-
tauscht werden. Zu beachten sind je-
doch unterschiedliche Verschleiß-
zustände der Schnecken. Hier muss un-
ter Umständen durch eine Feinabstim-
mung ein höherer Verschleiß ausgegli-
chen werden. Häufiger sind die Schne-
cken wegen dem abrasiven Material 
auch komplett auszutauschen. Remp-

pel: “Das alles funktioniert bei den Ar-
burg-Maschinen jedoch sehr gut, so 
dass wir mit der Teilereproduzierbarkeit 
keine Probleme haben.” 

Fertigung läuft rund 
um die Uhr 

In Adelberg laufen die Maschinen rund 
um die Uhr, auch Sonn- und Feiertags in 
einer Geisterschicht, und das nahezu 
das ganze Jahr durch. Da kommt der 
Zuverlässigkeit der Maschinen natürlich 
eine sehr hohe Bedeutung bei. Aber 
auch diese Hürde meistern die Arburg-
Allrounder gut, wie Kurt Ziegele betont 
und gleich untermauert: “Die durch-
schnittliche Laufzeit über alle Maschi-
nen gemessen beträgt 21 Stunden am 
Tag, erfasst über einen Zeitraum von ei-
nem Monat. Und das ist ein sehr guter 
Wert.” Die restlichen drei Stunden ge-
hen überwiegend für Werkzeugwech-



hydraulische Maschinen. Geliebäugelt 
wird jedoch mit vollelektrischen Ma-
schinen, die Arburg jedoch bis dato 
nicht im Programm hat. Das aber än-
dert sich ab der K 2001. Hier stellen die 
Loßburger eine modular aufgebaute 
Spritzgießmaschine vor, bei der in der 
Basisversion sämtliche Hauptachsen 
servoelektrisch direkt angetrieben wer-
den (Halle 13, Stand 13, siehe auch 
Plastverarbeiter 9, September). Die Ne-
benachsen wie Auswerfer, Kernzug 
und Düse lassen sich individuell entwe-
der hydraulisch oder elektromecha-
nisch bewegen. Diese Systematik lässt 
den Ausbau der Maschine bis hin zu ei-
ner vollelektrischen Version zu. 
Ein Hauptgrund, der laut Remppel für 
die vollelektrischen Maschinen spricht, 
ist eben die Ölfreiheit. So ließen sich Öl-
leckagen an hydraulischen Maschinen 
nie ganz vermeiden. Tropft jedoch Öl 
etwa auf ein Förderband und legt sich 
auf Hunderte von kleinen Teilen um, 
können Probleme durch Verschleppen 
des Öls im Produktionsprozess entste-
hen, besonders in der Endmontage. 
Wobei Remppel klar ist, dass auch voll-
elektrische Maschinen, zumindest die 
mit einem Kniehebel, nicht ganz ohne 
Öl auskommen. Die derzeitigen Mehr-
kosten für eine Vollelektrische rechtfer-
tige diese Problem allein jedoch nicht, 
auch nicht ein eventuell zu erzielender 
Qualitätsgewinn. Der Grund dafür ist 
simpel. Ziegele: “Unsere hydraulischen 
Spritzgießmaschinen erfüllen die erfor-
derlichen Qualitätsansprüche auch jetzt 
schon.” 
Mögliche Zykluszeitverkürzungen spie-
len für die beiden Erni-Mitarbeiter 
ebenfalls keine große Rolle. “Schon 
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Bei den Bauteilen handelt es sich häufig um 
filigrane Konstruktionen mit sehr dünnen 
Wandstärken, langen Fließwegen, mit bis zu 
250 Pins und Toleranzen, die im hundertstel 
Millimeter Bereich liegen müssen. Zugleich 
haben die Teile temperaturbeständig zu sein, 
mechanisch belastbar und abriebfest und 
dürfen keinerlei Verzug ausweisen 

Werden die metallischen Federn und 
Pins in den Steckern doch nicht wie 
sonst üblich direkt in der Spritzgieß-
maschine umspritzt, sondern erst nach-
träglich montiert. Gründe für diese Ar-
beitsweise gebe es genügend. Remp-
pel: “Beim Umspritzen der metallischen 
Teile – ein Stecker kann bis zu 250 Pins 
besitzen – hat man öfters mit Abdicht-
problemen in der Form zu kämpfen.” 
Zudem gibt es beim Stanzen immer ge-
ringe Maßunterschiede mit der Gefahr, 
dass die Spritzform beschädigt wird 
oder kleine Grate entstehen. “Nicht al-
les was technisch machbar ist, muss in-
tegriert werden”, betont Remppel. 
“Zumal aus Qualitätsgründen das Mon-
tieren sicherer ist und unserer Überzeu-
gung nach auch keine Mehrkosten ver-
ursacht.” So ist die Peripherie an der 
Maschine beim Umspritzen wesentlich 
komplexer und auch die Spritzgieß-
maschine selbst. Außerdem spielen die 
Lohnkosten in der Montage nur eine 
kleine Rolle, der hohen Automation 
wegen. Ein großer Teil der Montageau-
tomaten wird übrigens bei Erni selbst 
gebaut, hier ist der Bereich Sonder-
maschinenbau zuständig. Zudem sei 
die Anlagenverfügbarkeit bei getrenn-
ten Prozesse besser.  
Bei den Allroundern, die Erni einsetzt, 
handelt es sich ausschließlich um voll-

Generell ist in 
Adelberg die Fer-
tigungstiefe sehr 
hoch. Ein eigener 
Werkzeugbau mit 
55 Mitarbeitern 
stellt etwa die 
Hälfte der benötig-
ten Formen selber 
her, der Rest wird 
zugekauft  
(Bilder: Erni; Plast-
verarbeiter)

sel drauf, und zum Teil natürlich auch 
für Wartungsarbeiten und dergleichen. 
Derartige Laufzeiten rund um die Uhr 
erreicht man natürlich nur mit einer ent-
sprechenden Automatisierung. So sind 
die meisten Maschinen etwa mit auto-
matischen Boxenwechsel ausgestattet, 
die Angüsse werden direkt an der Ma-
schine wieder gemahlen und dem Neu-
material zugeführt, die Materialversor-
gung ist voll automatisiert. Entspre-
chend wenig Mitarbeiter sieht man zwi-
schen den Maschinen. Beim Handling 
setzt Erni bei den neueren Maschinen 
ebenfalls auf Arburg. Hier kommen ho-
rizontale Geräte aus der Baureihe Multi-
lift zum Einsatz, weil es laut Remppel 
“eine gute Sache ist, alles aus einer 
Hand zu bekommen. Keine Schnittstel-
len zwischen Maschine und Handling, 
nur eine Steuerung – das Handling ist in 
die Selogica-Steuerung von Arburg in-
tegriert – zudem sind die Geräte opti-
mal im Zusammenspiel auf die Spritz-
gießmaschinen abgestimmt.” 

Umspritzt wird nicht 

Generell ist in Adelberg die Fertigungs-
tiefe sehr hoch. So werden fast alle 
Spritzteile selber gefertigt, auch nahezu 
alle metallischen Teile produzieren die 
Württemberger in einer eigenen Stan-
zerei selber. Ein eigener Werkzeugbau 
mit 55 Mitarbeitern stellt etwa die Hälf-
te der benötigten Formen her, der Rest 
wird zugekauft. Ein große Bedeutung 
kommt auch der eigenen Montage zu. 



wachsen, Beispiel Temperaturbestän-
digkeit. So hat Ticona, Frankfurt, erst 
jetzt ein neues LCP vorgestellt, Vectra T 
genannt. Es weist eine Schmelzetem-
peratur von 370 °C auf, die Wär-
meformbeständigkeit DTUL (1,8 Mpa) 
beträgt 300 °C. Zugleich konnte laut Ti-
cona die Schmelzestabilität – die bei ex-
trem temperaturbeständigen LCPs ein 
großes Problem darstellt – erheblich 
verbessert werden. Höhere Temperatur-
beständigkeiten werden durch neue 
Löttechniken in der Elektronikfertigung 
erforderlich. “Hat man seither beim 
normalen Schwall- oder Tauchlöten mit 
Temperaturen von 330/340° C gearbei-
tet, und das nur sehr kurz, so dass der 
Kunststoff gar nicht durchwärmt wur-
de, nimmt die Einwirkdauer in der SMT-
Fertigung deutlich zu”, erläutert Remp-
pel. “Außerdem müssen künftig zuneh-
mend bleifreie Zinnlegierungen zum 
Löten eingesetzt werden, das erhöht 
die Löttemperatur signifikant”, ergänzt 
Kurt Ziegele.  

Werner Götz 

jetzt könnten die Spritzgießmaschinen 
schneller laufen, doch dem stehen die 
erforderlichen Kühlzeiten entgegen.” 
Und zu kurze Kühlzeiten würden zu 
Verzug führen. “Das mag bei anderen 
Teilen schon ganz anders aussehen, nur 
uns bringt eine kürzere Trockenlaufzeit 
der Maschine nichts.” Zumal die Ar-
burg-Allrounder bei Erni schon mit ei-
ner zweiten Pumpe ausgestattet sind, 
um durch Parallelbewegungen beim 
Öffnen und Dosieren schnellere Zyklus-
zeiten zu ermöglichen – soweit es die 
Teile gestatten. Kein besonderes Thema 
ist für Remppel der Energieverbrauch, 
dagegen hätte er gegen leisere Maschi-
nen nichts einzuwenden.  

Materialanforderungen 
steigen stetig 

Für die Vollelektrischen spreche außer-
dem die bessere Regelbarkeit ser-
voelektrischer Antriebe, etwa bei der 
LCP-Verarbeitung. Zumal die Anforde-
rungen an die Steckverbinder weiter 
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Erni 
Der Erni Firmenverbund ist international 
im Bereich Steckverbinder für Elektro-
technik und Elektronik tätig. Sitz der 
Holding ist in der Schweiz. Derzeit sind 
in der Gruppe etwa 800 Mitarbeiter tä-
tig, die 2000 einen Umsatz von rund 
150 Mio. Euro erzielten. Zu der Gruppe 
gehört der Standort Adelberg, Töchter 
in den USA und Frankreich, eine Neu-
gründung in China sowie diverse Nie-
derlassungen. Sitz der Erni Elektroappa-
rate GmbH ist Adelberg, etwa 30 km 
von Stuttgart entfernt (100 Mio. Euro 
Umsatz, 600 Mitarbeiter). Die deutsche 
Tochter hat sich auf die Entwicklung, 
Herstellung und den Vertrieb von Kom-
ponenten der Verbindungstechnik spe-
zialisiert. In Adelberg stehen 27 Spritz-
gießmaschinen von Arburg im Schließ-
kraftbereich von 150 bis 1000 kN.  

 www-erni.de


